PHILIPS SUPPORT FORUM
Forenregeln (Stand Oktober 2012)

1. Allgemeines
Die Registrierung und Benutzung unserer Foren ist kostenlos! Wenn Sie die hier genannten Regeln
und Erklärungen anerkennen, markieren Sie das Kästchen ganz am Ende und klicken dann auf
'Registrierung abschicken'. Wenn Sie die Registrierung abbrechen möchten, gehen Sie einfach zurück
zur Startseite des Forums.
Obwohl die Administratoren und Moderatoren vom Philips - Support Forum versuchen, alle
unerwünschten Beiträge/Nachrichten von diesem Forum fernzuhalten, ist es für uns unmöglich, alle
Beiträge/Nachrichten zu überprüfen. Alle Beiträge/Nachrichten drücken die Ansichten des Autors aus
und das Philips - Support Forum, Adduco Digital e.K. oder vBulletin Solutions, Inc. (Entwickler von
vBulletin) können nicht für den Inhalt verantwortlich gemacht werden.
Durch die Annahme unserer Regeln garantieren Sie insbesondere, dass Sie keine Nachrichten
schreiben, die obszön, vulgär, sexuell orientiert, rassistisch, abscheulich oder bedrohlich sind oder
sonst gegen ein Gesetz verstoßen. Das Philips - Support Forum hat das Recht, Themen und Beiträge
zu löschen, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu schließen. Sie sind damit einverstanden, dass
Philips diese Forenregeln von Zeit zu Zeit aktualisieren darf, ohne Sie hiervon vorher in Kenntnis zu
setzen. Wenn es zu einer solchen Aktualisierung kommt, wird Philips die aktualisierte Version der
Forenregeln auf der Website zur Verfügung stellen. Dadurch, dass Sie dieses Forum nach der
Aktualisierung weiterhin nutzen, erklären Sie sich mit der Geltung der aktualisierten Version der
Forenregeln einverstanden.

2. Hinweise zur Nutzung des Forums
2.1 - Das Forum enthält Kommunikationsmöglichkeiten, die Sie nutzen können, um Ihre Fragen zu
Produkten und Dienstleistungen von Philips zu klären. Sie erklären sich hiermit bereit, das Forum nur
zum Posten, Versenden und Empfangen von angemessenen und dem Zweck des Forums
entsprechenden Nachrichten und Materialien zu verwenden. Sie erklären sich weiterhin bereit, das
Forum im Rahmen der Nutzung desselben nicht für betrügerische, rechtswidrige, belästigende oder
beleidigende Zwecke oder in einer Weise zu verwenden oder einen entsprechenden Versuch zu
unternehmen, die unserem Geschäft, Ruf, unseren Angestellten, registrierten Nutzern, Einrichtungen
oder irgendwelchen anderen Personen Schaden zufügt oder diese einem Risiko aussetzt.

2.2 - Unzulässige Nutzung beinhaltet, ohne darauf beschränkt zu sein, Folgendes: (a)
Zuwiderhandlungen gegen geltende Gesetze und Bestimmungen; (b) Das unrechtmäßige Einstellen
oder Übermitteln von Inhalten; (c) Das Einstellen und Übermitteln von Inhalten in Zuwiderhandlung
gegen die Markenzeichen, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte,
Privatsphäre oder andere Rechte Dritter; (d) Das Einstellen und Übermitteln von Inhalten, welche
nach unserem alleinigen Ermessen ungesetzlich, unwahr, belästigend, verleumderisch, diffamierend,
beleidigend, rechtswidrig, bedrohlich, obszön, hasserfüllt, schädigend oder anderweitig anstößig oder
als Stalking zu bewerten sind; (e) Der Versuch die persönlichen Daten Dritter ohne deren Kenntnis
oder Zustimmung abzufangen, zu sammeln oder zu speichern; (f) Die Löschung, Verfälschung oder
Änderung von Materialien, die von anderen Personen oder Unternehmen eingestellt wurden; (g)
Zutritt zu, Verfälschung oder Nutzung von nichtöffentlichen Bereichen des Forums, den
Computersystemen, Netzwerken oder Internetseiten von Philips; (h) Der Versuch die Anfälligkeit und
Schwachstellen eines Systems auszuloten, zu scannen oder zu testen oder Sicherheits- und
Authentifizierungsmaßnahmen zu verletzen; (i) Der Versuch Zutritt zum Forum, der Webseite oder
einer anderen Philips Internetseite mit Engines, Software, Anwendungen, Mitteln, Geräten oder
Mechanismen zu erlangen, bei denen es sich um andere Instrumente als die von uns zur Verfügung
gestellte Software und/oder Suchagenten oder einen allgemein zugänglichen Internetbrowser Dritter
handelt. Dies gilt entsprechend für das Durchsuchen des Forums und der genannten Internetseiten;

(j) Das Versenden oder versuchte Versenden von unerbetenen Nachrichten; dies beinhaltet, ohne
darauf beschränkt zu sein, Werbung und Reklame für Produkte und Dienstleistungen sowie
sogenannte "Spam-Mails", "Ketten-Mails" oder "Junk-Emails"; (k) Die Nutzung oder versuchte Nutzung
des Forums, der Webseite oder einer anderen Philips Internetseite zum Versand geänderter,
irreführender oder falscher Herkunftsinformationen; (l) Der Versuch Software, aus der das Forum, die
Webseite oder eine andere Philips Internetseite besteht oder die einen Teil derselben bildet, zu
entziffern, dekompilieren, disassemblieren oder zurückzuentwickeln; (m) Die Beeinträchtigung oder
versuchte Beeinträchtigung des Zugriffs auf das Forum, die Webseite oder andere Philips
Internetseiten durch andere Nutzer, Hosts oder Netzwerke; dies beinhaltet, ohne darauf beschränkt zu
sein, das Versenden von "Viren" an das Forum, die Webseite oder eine andere Philips Internetseite,
sowie die Überbelastung, das "Flooding", "Spamming", "Crashing" oder "Mailbombing" des Forums,
der Webseite oder einer anderen Philips Internetseite; (n) Die Vorgabe einer falschen Identität oder
Falschdarstellung Ihrer Beziehung zu irgendwelchen Personen oder Unternehmen; (o) Die Nutzung
des Forums für betrügerische Angebote zum Kauf oder Verkauf von Produkten, Objekten oder
Dienstleistungen oder zur Förderung finanzieller Betrügereien wie "Pyramidensystemen", "PonziSchneeballsystemen", nicht zugelassener Wertpapierverkäufe und Wertpapierbetrug; oder (p)
Datenübertragungen mit übermäßigem Volumen oder Bandbreitenbelastung, das Hosten eines
Webservers, Internet Relay Chat Servers oder irgendeines anderen Servers sowie unübliche
Endbenutzeraktivitäten.
2.3 - Bei Verdacht auf Zuwiderhandlungen gegen das Obenstehende können wir Ihren Zugriff auf das
Forum, die Webseite oder andere Philips Internetseiten beenden, gerichtliche Maßnahmen ergreifen
und/oder mithilfe der Strafverfolgungsbehörden ein gerichtliches Verfahren gegen den Übertreter
einleiten. Sie erklären sich hiermit einverstanden in zumutbarer Weise bei der Ermittlung von
vermuteten Zuwiderhandlungen mitzuwirken.
2.4 - Philips behält sich vor, eine oder mehrere Softwareanwendungen, Überwachungsprogramme
oder andere Lösungen zu installieren, zu implementieren, zu verwalten und/oder zu betreiben, die der
Ermittlung und/oder Nachverfolgung von Aktivitäten dienen, die wir für ungesetzlich halten oder die
einen Verstoß gegen diese Vereinbarung darstellen; dies beinhaltet, ohne darauf beschränkt zu sein,
alle in diesem Abschnitt 2 genannten Aktivitäten. Wir können, ohne dazu verpflichtet zu sein,
Materialien oder Informationen (unter anderem E-Mails), die unseres Erachtens nach einen
tatsächlichen oder möglichen Verstoß gegen die in dieser Vereinbarung beschriebenen
Einschränkungen darstellt, in unserem alleinigen Ermessen und ohne Vorankündigung entfernen,
sperren, filtern oder auf andere Weise beschränken; dies beinhaltet, ohne darauf beschränkt zu sein,
alle in diesem Abschnitt 2 beschriebenen Aktivitäten und alle anderen Aktivitäten, die Philips oder
seinen Kunden Schaden zufügen oder eine Haftung auf deren Seite auslösen könnten. Philips lehnt
jegliche Haftung für solche Informationen und Materialien ab, die durch ein Versagen unsererseits
über das Forum übermittelt werden.

3. Forumsinhalte
3.1 - Philips beansprucht kein Eigentum an den Materialien, die Sie Philips zur Verfügung stellen
(einschließlich Feedback und Vorschläge) oder im Forum posten, hochladen, dort einstellen oder
einsenden (zusammen "die Einträge" oder "ein Eintrag"). Durch das Posten, Hochladen, Einstellen, zur
Verfügung Stellen oder Einsenden erteilen Sie Philips, unseren verbundenen Unternehmen und
möglichen Unterlizenznehmern jedoch die Genehmigung Ihre Einträge in Verbindung mit dem Betrieb
des Forums und den Geschäftsaktivitäten zu nutzen; dies beinhaltet, ohne darauf beschränkt zu sein,
das Recht Ihre Einträge zu kopieren, zu verbreiten, zu übermitteln, öffentlich zur Schau zu stellen,
öffentlich darzustellen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten, zu übersetzen und neu zu formatieren sowie
Ihren Namen in Verbindung mit Ihren Einträgen zu veröffentlichen. Die hierin vorgesehene Nutzung
Ihrer Einträge wird nicht vergütet. Philips ist in keiner Weise verpflichtet die Einträge, welche Sie
möglicherweise einstellen, zu zeigen oder zu verwenden und darf alle Einträge jederzeit nach eigenem
Ermessen entfernen.

3.2 - Durch das Posten, Hochladen, Einstellen, zur Verfügung Stellen oder Einsenden gewährleisten
Sie und sichern Sie zu, dass Sie das Eigentum für alle Rechte an Ihrem Eintrag, wie in diesem
Abschnitt 3 beschrieben, halten oder Ihnen diese Rechte anderweitig zustehen; dies beinhaltet, ohne
darauf beschränkt zu sein, alle Rechte, die für das zur Verfügung stellen, Posten, Hochladen,
Einstellen oder Einsenden der Einträge erforderlich sind. Sie erklären sich hiermit des Weiteren damit
einverstanden, dass Ihre Einträge nicht als vertraulich zu erachten sind.
3.3 - Philips übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für die Daten, Inhalte, Informationsdienste
oder Produkte (einschließlich Software), auf welche Sie über das Forum zugreifen und die Sie von dort
runterladen oder erhalten. Solche Daten, Inhalte, Informationsdienste oder Produkte werden auch von
Philips nicht überwacht. Wir können, ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein, Einträge oder andere
Informationen, Übertragungen oder den Zugriff auf bestimmte Informationen, Dienstleistungen,
Produkte oder Domains sperren, um uns, unser Netzwerk, die Öffentlichkeit oder unsere Nutzer zu
schützen. Philips behält sich das Recht vor jederzeit Informationen je nach Bedarf offenzulegen,
sofern dies zur Einhaltung von geltenden Gesetzen und Bestimmungen, im Rahmen gerichtlicher
Verfahren oder behördlicher Anforderungen erforderlich ist. Philips behält sich weiterhin das Recht vor
Informationen oder Materialien in unserem alleinigen Ermessen, ganz oder teilweise, zu bearbeiten, zu
entfernen oder uns zu weigern diese zu zeigen.
3.4 - Philips hat keinen Einfluss auf die in den Einträgen enthaltenen Inhalte, Botschaften oder
Informationen, unterstützt diese nicht und lehnt daher insbesondere jegliche Haftung in Bezug auf die
Einträge und alle durch Ihre Teilnahme am Forum hervorgerufenen Handlungen ab. Manager und
Hosts des Forums sind keine von Philips ermächtigten Sprecher, sodass deren Ansichten nicht
unbedingt den Ansichten von Philips entsprechen. Philips ist nicht der Herausgeber von Inhalten
Dritter, welche durch das Forum zugänglich sind, und ist daher nicht für die Inhalte, die Richtigkeit,
die Aktualität oder Zustellung irgendwelcher Einträge, Meinungen, Ratschläge, Aussagen, Nachrichten,
Dienste, Grafiken, Daten oder anderer Informationen verantwortlich, welche für Dritte oder von
Dritten durch das Forum zugänglich gemacht wurden.

4. Datenschutzrichtlinie
Für Ihre Registrierung als Forumnutzer müssen Sie Philips keine persönlichen Informationen
bereitstellen. Ein Username und eine E-Mail Adresse, um Sie erreichen zu können, reichen aus.
Falls Sie im Forum dennoch persönliche Informationen rausgeben, möchten wir Sie darauf hinweisen,
dass Philips diese nicht an Dritte weitergeben wird. Außerdem ist es uns wichtig, Sie wissen zu lassen,
wie wir Ihre Daten nutzen. Unter folgendem Link können Sie mehr zu der Philips Datenschutzrichtlinie
erfahren:
http://www.philips.com/privacypolicy

http://www.philips.de/privacypolicy

5. Meldung rechteverzletzender Inhalte
Um das geistige Eigentumsrecht unserer Forummitglieder zu schützen, haben wir ein System zur
Meldung und Entfernung solcher Inhalte installiert. Falls Sie unangebrachte Informationen oder
Inhalte in unserem Forum finden, die Ihre oder die Rechte der Andreren verletzen, bitten wir Sie diese
per E-Mail an die E-Mail Adresse, die Sie unter Abschnitt 6 finden, zu melden.
In dem Kontaktformular sollten Sie:
a) den vermeintlich verletzenden Inhalt nennen;
b) den Eigentümer des Inhalts nennen;
c), warum der Inhalt verletzend ist;
d) Ihre Kontaktdaten nennen, damit wir Sie kontaktieren können.

Philips wird den gemeldeten Inhalt überprüfen, ob er laut der Philips-Richtlinien gültig ist und ihn ggf.
entfernen.

6. Über Uns
Das Forum wird Ihnen von Philips Consumer Lifestlye B.V. bereitgestellt.
Philips-Supportforum Kontaktdaten:
Post:
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Global Consumer Care
Piet Heinkade 55
1000 AW Amsterdam
The Netherlands
E-Mail:
Sie können uns per E-Mail über den folgenden Link erreichen
http://www.feedback.philips.com/consumer/ wenn Sie:




eine Frage zur Datenschutzrechtlinie haben;]
eine Kopie, eine Änderung oder Löschung Ihrer persönlichen Daten möchten;]
eine Beschwerde bezüglich Verletzung der geistigen Eigentumsrechte aufgrund von
Foreninhalten haben.

